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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Bildungsgerechtigkeit herstellen – Masterplatzzulassungen ermöglichen 
 
 
Die derzeitige Situation, den Bachelorabschluss als Regelstudienabschluss zu beurteilen,  
und die damit einhergehende Anwendung von qualitativen Zugangskriterien und Master-
platzverknappung von Seiten der Hochschulen entspricht nicht dem Bedürfnis der Studie-
renden. Hohe NC zeigen, dass das Platzangebot nicht im Ansatz ausreicht bzw. ausreichen 
soll, um alle Bedürfnisse nach einem Masterstudium zu ermöglichen. Die Fälle aus dem 
Fachbereich  BWL in Köln letzten Jahres (siehe Berichterstattung im August letzten Jahres: 
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,711579,00.html) sind da nur einige Beispie-
le unter vielen, bei denen selbst ein 1,x-Notendurchschnitt im Bachelorabschluss nicht aus-
reichte, um an der Uni Köln weiter zu studieren. Den Studierenden dann ans Herz zu legen, 
flexibel und mobil zu sein, definiert diese beiden Begriffe zu Lasten der Studierenden. Viele 
Studierende können sich weder einen Umzug innerhalb Deutschlands leisten noch ist bei 
den zum Teil als Alleinstellungsmerkmal von Hochschulen im Wettbewerb entstandenen 
Studiengängen die Mobilität von Seiten der Hochschulen gewährleistet, da sie nur den „ei-
genen“ BA als Einstieg in den Masterstudiengang anerkennen. Viele Hochschulen haben 
dieses Problem erkannt und gewähren zumindest im Verbund gegenseitige Anerkennung 
(z.B. TU9-Universitäten). 
 
Auch der statistische Hinweis der KMK, dass derzeit kein Masterplatzproblem bestehe, weil 
erstens noch Masterstudienplätze frei waren (Präteritum!) und zweitens keine verlässlichen 
Angaben zu zukünftigen Engpässen deduktiv ableitbar wären, kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die derzeit im Übergang befindlichen Bachelorstudierenden ein Problem ha-
ben werden, einen für sie geeigneten Masterstudienplatz zu erhalten. 
 
I. 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
a) Es gibt derzeit in NRW keine statistischen Erfahrungen, wie hoch die Übergangsquote 

von Bachelorstudierenden in ein Masterstudium ist. 
b) Die Hochschulen des Landes sind derzeit in ihrer Kapazität in den meisten Fällen ausge-

schöpft – zum großen Teil sogar überbelegt. 
c) Studierende dürfen nicht Leidtragende fehlender NRW-Statistiken sein. 
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II. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
Solange keine belastbaren statistischen Daten über den Übergang von Bachelorstudieren-
den bzw. Berufstätigen ins Masterstudium vorliegen, 
 
a) die Hochschulen des Landes in den Ziel-Leistungsvereinbarungen übergangsweise auf 

die Masterstudienplatzkapazität von mindestens 60 Prozent der Bachelorstudierenden zu 
verpflichten,  

b) den Hochschulen des Landes für die vorgehaltene Kapazität Übergangskompensations-
mittel einzuräumen und  

c) sich bei der Bundesregierung für zusätzliche kapazitative Hochschulhaushaltsmittel ein-
zusetzen. 
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